Wittiggrund–Nachrichten
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Liebe Sportfreunde, liebe Vereinsmitglieder,
der August geht in diesen Tagen zu Ende und wir können eine erste kurze
Zwischenbilanz für unsere beiden Seniorenmannschaften ziehen.
Die 1. Mannschaft steht nach den ersten sechs Saisonspielen mit insgesamt 7
Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Bedenkt man dabei, dass uns in diesen Spielen
mit Sebastian Wahl (fällt im Jahr 2007 komplett aus), Kapitän Marko Novakovic
(seit dem zweiten Saisonspiel gegen Hosenfeld verletzt), Michael Bude (seit dem
Saisonstart verletzt) und aktuell Thomas Hütsch (seit dem Spiel in Pilgerzell
verletzt) z.T. hochkarätige Spieler im Kader fehlen, dann ist die derzeitige
Punktausbeute zufriedenstellend. Man muss allerdings sagen, dass wir solche
Heimspiele wie gegen Hosenfeld und gegen Engelrod hätten gewinnen müssen,
Dafür wäre eine Niederlage in Kerzell auch im Bereich des Möglichen gewesen.
Ein herber Rückschlag war die Niederlage am vergangenen Sonntag in Steinau.
Trotzdem sehe ich uns nach wie vor auf einem guten Weg. Erfreulich ist, dass das
Team bisher in allen Spielen mit einem Durchschnittsalter von unter 24 Jahren
aufgelaufen ist.
Der von uns viel beschworene Teamgeist ist in der Mannschaft zu spüren. Die
Trainingsbeteiligung ist sehr gut. Jedes Spiel wird neu gespielt und in jedem Spiel
muss jeder alles geben. Das ist die Devise, die allen klar sein muss. Wir stehen vor
einer schwierigen Saison, doch ich glaube, dass wir bestimmt noch unsere Freude
an dieser Mannschaft haben werden.
Die 2. Mannschaft hat in den bisherigen fünf Saisonspielen eigentlich nur einmal
enttäuscht. Das war im Heimspiel gegen Rönshausen. In allen anderen Spielen
konnte man sehen, dass die auch hier stark verjüngte Mannschaft einen sehr guten
Fußball spielen kann. Überrascht hat alle das gute Ergebnis beim Titelanwärter SC
Motten (Endergebnis 3:3).
Die Verletztenmisere unserer „Ersten“ und der Start der A-Juniorensaison hat
unsere „Zweite“ leider wieder etwas zurückgeworfen. Doch wir sind auch hier mit
dem Engagement in und um die Mannschaft sehr zufrieden. Bei fünf Spielen, fünf
Punkten und einem 10. Tabellenplatz liegt die Elf um Spielertrainer Paul
Weichlein derzeit sicherlich auch im „Soll“.
Nun warten am kommenden Wochenende die nächsten Spielpaarungen. Los
geht’s am Freitagabend um 18.30 Uhr mit dem Derby zwischen dem TSV
Dalherda und dem FSV Thalau II. Seit vielen Jahren dürfte hier der TSV Dalherda

wieder mal klarer Favorit sein. Am Sonntag wartet dann in einem Heimspiel der
TSV Langenbieber auf unsere „Zweite“.
Unsere 1. Mannschaft spielt gegen den TV Neuhof. Wir alle hoffen, dass dann
wieder Marko Novakovic und Thomas Hütsch fit sind. Dann dürfte gegen die gut
in die Saison gestarteten Neuhöfer auch etwas drin sein. Die FSV-Fans warten
darüber hinaus auf die ersten Heimpunkte. Lassen wir uns also überraschen.
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass die Senioren und A-/B-Junioren mit
neuen Trainingsanzügen ausgestattet worden sind. Natürlich zahlen alle Aktiven
dazu ihren Eigenanteil, doch ohne einen Sponsor wäre dies nicht möglich
gewesen. Wir danken Thomas Trautwein dafür, dass er die Fa. Siemens VDO
dazu bewegen konnte, unseren Verein zu unterstützen!
Am vergangenen Wochenende begann auch die Saison unserer Junioren. Hier
erfreuten uns alle besonders die beiden ersten Siege unserer A-Junioren. Zunächst
wurde Germania Fulda mit 19:0 Toren weggefegt. Am Samstag dann der 15:1
Sieg gegen Fuldatal. Sicherlich wird das so nicht weitergehen, aber wir haben in
diesem Jahr eine sehr gute Juniorenmannschaft, von der wir alle viel erwarten.
Immerhin haben die Jungs fast alle voll mit unseren Senioren seit über sechs
Wochen trainiert und befinden sich daher auch in einem körperlich sehr guten
Zustand. Außerdem stimmt insgesamt die „Chemie“ im Team. Es lohnt sich,
unsere A-Juniorenspiele zu besuchen.
Unsere C-Junioren konnten ebenfalls das erste Spiel gewinnen. Für unsere EJunioren ging die Saison leider mit einer Niederlage los. Hier wird es
wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis sich die neu formierte Mannschaft an
das „Großfeld“ gewöhnen wird. Die D-Junioren steigen nächste Woche in einem
Qualifikationsturnier in Hettenhausen in die Saison ein.
Im Bereich unserer Jüngsten, d.h. der F- und G-Junioren gibt es leider einige
Probleme bei der Suche nach Trainern/Betreuern für die Mannschaften. Ich habe
in der Vergangenheit schon öfters darauf hingewiesen, dass wir als Verein
natürlich die Rahmenbedingungen bieten können, d.h. wir können dafür sorgen,
dass die Fußballplätze in ordentlichem Zustand sind, das kindergerechte Bälle
vorhanden sind und das die Mannschaften mit ausreichend Trikots ausgestattet
sind. Bei der Trainer-/Betreuersuche finden sich heutzutage nur noch schwer
ehrenamtliche Personen (z.B. aus dem Seniorenbereich), die diese Ämter ausüben.
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Im F- und G-Juniorenalter sind dann natürlich auch Eltern gefragt, die – auch
wenn das für die Eltern vielleicht auch eine neue Erfahrung ist – bereit sind, ihre
eigenen Kinder zu trainieren und zu betreuen. Das kann der Verein nicht immer
alleine bieten. Bei den F-Junioren übt z.Zt. Michael Koch die Trainerstelle aus,
obwohl er eigentlich E-Juniorentrainer ist. Aber er möchte die Kinder nicht im
Stich lassen, weil er sie bereits auch letzte Saison trainierte.
Bei den G-Junioren scheint sich z.Zt. wohl niemand zu finden, der das Amt
übernehmen möchte. Aus diesem Grunde könnte es auch sein, dass wir für diese
Kinder keinen Trainings- und Spielbetrieb anbieten können. Das ist sehr schade.
Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben. Vielleicht findet sich ja doch noch
jemand, der Verantwortung übernehmen möchte. Der Zeitaufwand pro Woche
beträgt ca. 2,5 Std.. Dafür die Freude und Begeisterung bei kleinen Kindern zu
sehen, ist wunderschön. Als ehemaliger Betreuer spreche ich hier aus eigener
Erfahrung. Unser Jugendleiter Erwin Görlich (Tel. 5930) freut sich über
ehrenamtliche Helfer für unsere Kinder.
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Nachfolgend die Übersicht zu unseren Juniorenmannschaften:

A/B-Junioren (Jahrgänge 1989-1992)
Trainer/Betreuer:: Ludwig Endes, Edwin Kress, Thomas Hütsch, Wolfgang Heil

C-Junioren (Jahrgänge 1993+1994)
Trainer/Betreuer: Wolfgang Heil, Frank Bauer

D-Junioren (Jahrgänge 1995+1996)
Trainer/Betreuer: Udo Baumann, Reiner Scholz, Birger Pfannstiel, Peter Heil

E-Junioren (Jahrgänge 1997+1998)
Trainer/Betreuer: Michael Koch, Ralf Baumann, Siegfried Reith

F-Junioren (Jahrgänge 1999+2000)
Trainer/Betreuer: Michael Koch, Gerhard Storch

G-Junioren (Jahrgänge 2001

und jünger)

Trainer/Betreuer: ? ? ?
Auf ein Wiedersehen ... „Im Wittiggrund“ ...
gez. Roland Wahl
(1. Vorsitzender)
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